
Allgemeine AGB’s der 999 GmbH 

Wichtiger Hinweis zu den Dienstleistungen: Ausflügen, Reisen, Meditationen, Spirituellen Dienstleistungen wie 

Zukunftssession, Blick in die Vergangenheit, Channeling. Geistiges heilen und Hypnosetherapie der 999 GmbH 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die heilende Wirkungen von AUNDA Healing oder Hypnosetherapie bisher 

weder 100% wissenschaftlich nachweisbar, noch oder nur teilweise medizinisch anerkannt sind. Die Therapien dürfen 

keinesfalls ärztlichen Rat oder Hilfe ersetzen. Die angewandten Methoden fallen nicht unter das Heilpraxisgesetz. Sie 

stellen keine Therapie- oder Diagnoseform im medizinischen oder heilpraktischen Sinne dar. Durch die angewandten 

Therapien, werden die Selbstheilungskräfte von Körper, Geist und Seele aktiviert, dabei ist die begleitende Beratung 

eine Stütze für die Findung Ihres persönlichen spirituellen Lebenswegs. Durch die Hypnosetherapie werden im 

Unterbewusstsein gespeicherte Störungen aufgespürt und aufgelöst und beseitigt und der Körper und die Seele kann 

anschliessend wieder heil und gesund werden. Wenn Sie an einer Erkrankung leiden und medizinisch behandelt 

werden, oder in einer therapeutischen oder psychiatrischen Behandlung sind, konsultieren Sie vorab Ihren Arzt, 

Psychiater oder Therapeuten, bevor Sie eine Sitzung bei der 999 GmbH vereinbaren. 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge und Leistungen von der 999 GmbH. Für die 

gesamte Geschäftsverbindung zwischen Teilnehmer und der 999 GmbH dient diese AGB`s als Geschäftsgrundlage. 

Ausflüge 

Die Teilnahme an Ausflügen und Reisen ist freiwillig, gewissenhaftes Verhalten, angemessene Ausrüstung und eine 
durchschnittliche bis gute Kondition und körperliche Verfassung wird vorausgesetzt. Jede Haftung bei Unfällen und so 
weiter, werden abgelehnt und die Versicherung ist Sache der Teilnehmer. Bei gesundheitlichen Problemen, die den 
Ablauf der Ausflüge oder Reisen beeinträchtigen könnten, so ist dies jeweils vor der Durchführung zu melden.   

Und kann z. B. bei Ausflügen, Seminare, Meditationen, seitens des Veranstalters wegen mangelnder Teilnehmer oder 

schlechten Wetters abgesagt oder verschoben werden.  

Verbindliche vereinbarte Termine  

Nach dem der Termineingabe liegt eine verbindliche Buchung vor. Die Termine können storniert werden. Bei 

Nichteinhaltung des Termins, werden Fr. 50.- in Rechnung gestellt. Falls der Termin wiederholt nicht wahr genommen 

wurde, wird der volle Betrag aller verpassten Termine in Rechnung gestellt. 

Die Teilnahme an Meditationen etc. Ausflügen und Infoveranstaltungen kann kostenlos storniert werden. Bei 

wiederholtem Nichterscheinen und Absagen, kann jedoch ein Ausschluss erflogen.  

Tarife  

Für Therapien vor Ort beträgt der Tarif Fr. 120.- pro Stunde und ist in bar zu bezahlen nach erfolgter Therapie. 

Raucherentwöhnung kostet Fr. 140.- pro Stunde. Die erste Stunde wird in der Regel ab 40 Minuten voll verrechnet, ab 

der zweiten Stunde wird nur die effektive Zeit verrechnet. Die Preise der restlichen Dienstleistungen sind jeweils auf 

der Homepage aufgeführt.  

Dem Teilnehmer werden Skripte zur Verfügung gestellt. Sämtliche Unterlagen die für die Seminare zur Verfügung 

gestellt werden, sind ausschließlich für die Seminarteilnahme und den persönlichen Gebrauch bestimmt. Der 

Teilnehmer verpflichtet sich die Ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen und Seminarinhalten nicht an Dritte zu 

überlassen und oder in keiner anderen Weise fahrlässig zur Verbreitung und Verletzung der Urheberrechte der 999 

GmbH zu handeln.  

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, schriftlich oder mündliche Vereinbarungen und 

sonstige Leistungen der 999 GmbH. Für die gesamte Geschäftsverbindung zwischen Teilnehmer und der 999 GmbH 

dient diese AGB als Geschäftsgrundlage. 

Diese AGB und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der Schweiz. 


